
als auch die Schatzkiste auf der Hand hat 
(und damit sofort gewinnt).  
(Es kann passieren, dass du die Schatzkis-
te und den Sturm auf der Hand hast und 
den Schlüssel dazubekommst. In diesem 
Fall hast du gewonnen, nicht verloren.)
Scheidest du aus, nimmst du alle Karten 
– inklusive deiner Handkarten – auf und 
mischst sie. Dann legst du verdeckt zwei 
Karten beiseite (musst aber nachschauen, 
dass keine der Karten die Schatzkiste oder 
der Schlüssel ist) und legst die restlichen 
Karten wieder aus. Die Lücke in der Aus-
lage muss dabei auf deiner Position sein.

deutung der Karten). Anschließend 
drehst du die Karte um. Du darfst die Kar-
te auch direkt verdeckt auslegen und auf 
die Aktion verzichten. 

DER WIND WEHT                                           
Nach jedem Zug weht der Wind und be-
wegt die Karten gegen den Uhrzeiger-
sinn um eine Position weiter. Sinnvoller-
weise füllt ihr dabei zuerst die Lücke – im 
Beispiel würde die Karte auf Position 5 in 
die Lücke zu Position 4 wandern, danach 
die Karte auf 6 zu 5 und so weiter. Die 
Karte in der Mitte bleibt, wo sie ist.

ENDE DES SPIELS:                                          
Solltest du zu irgendeinem Zeitpunkt 
sowohl das Gewitter als auch den Schlüs-
sel auf der Hand haben, musst du deine 
Handkarten sofort vorzeigen und bist 
aus dem Spiel. Das Spiel geht so lange 
weiter, bis nur noch eine Person übrig ist 
oder bis jemand sowohl den Schlüssel 
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„Tausche deine Handkarten mit 

denen von jemand anderem.

Du musst diese Karte vor 

deinem Zug auf der Hand 

gehabt haben, um sie zu 

nutzen.“
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Spiel für 2-6 Personen

Oh, Lençóis…

Sanddünen, Lagunen und milder Seewind. 
Eine atemberaubende Landschaft, solange 
es keine Stürme gibt. Aber wenn der Wind 
bläst, bleibt nichts, wie es war. Kannst du 
dich erinnern wo die Schatzkiste vergraben 
war und wo der Schlüssel dazu versank, be-
vor das Wetter alles änderte?

SPIELVORBEREITUNG:                                       
Für Lençóis benötigt ihr 6 Karten plus  
2 pro Person. Welche Karten ihr für wie 
viele Personen braucht, könnt ihr in der 
oberen rechten Ecke der Karten ablesen. 

SCHATZKISTESCHATZKISTE

zusammen mit  dem 
„Schlüssel“  sofortiger  

Spielsieg.



Karten ohne Nummern sind immer im 
Spiel. Legt alle nicht benötigten Karten 
beiseite. Aus den verbleibenden Kar-
ten sortiert ihr die Schatzkiste und den 
Schlüssel aus. Mischt alle übrigen Karten 
und nehmt euch je zwei davon als Hand-
karten. Mischt Schlüssel und Schatzkiste 
mit den 4 restlichen Karten zusammen 
und legt sie als Auslage auf dem Tisch 
aus. Eine Karte liegt in der Mitte, drum 
herum 5 Karten, so dass ein Sechseck mit 
einer Lücke entsteht (siehe Abbildung). 
2 Personen sitzen 
an Position 1 und 
4, 3 Personen an 
Position 1, 3 und 
5, 4 Personen an 
Position 1, 3, 4 und 
6, 5 Personen an 
Position 1, 2, 3, 5 
und 6. Zu sechst 
besetzt ihr alle 
Positionen. 

Wer der Lücke gegenübersitzt, beginnt 
das Spiel.

SPIELZIEL:                                            
Die Schatzkiste und den Schlüssel auf die 
Hand bekommen, oder als letztes übrig-
bleiben.

SPIELABLAUF:                                            
Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Wenn 
du an der Reihe bist, nimmst du eine Karte 
auf und legst eine Handkarte ab – in be-
liebiger Reihenfolge. Wenn du Schatzkiste 
und Schlüssel auf die Hand bekommst, 
gewinnst du sofort; wenn du Gewitter 
und Schlüssel auf die Hand bekommst, 
verlierst du sofort und bist aus dem Spiel.
Die ausgespielte Karte ermöglicht es dir, 
eine Aktion auszuführen.
Die Rückseiten deiner Handkarten – La-
gune oder Düne – müssen für alle ande-
ren immer sichtbar sein.

EINE KARTE NEHMEN:                                     
Du darfst nur die Karte an deiner Position 
oder eine der direkt benachbarten aufneh-
men (sitzt du an Position 1, also beispiels-
weise nur die Karten auf Position 1, 2 und 
6). Nur wenn auf deiner eigenen Position 
gerade keine Karte liegt, darfst du auch die 
Karte in der Mitte nehmen. Wenn du zuerst 
eine Karte abgelegt hattest, darfst du diese 
nicht direkt wieder aufnehmen, sondern 
musst eine andere wählen.

KARTEN ABLEGEN:                                     
Lege eine Karte offen in eine Lücke in der 
Auslage. Wenn du vor dem Aufnehmen 
ablegst, gibt es dafür nur eine Möglich-
keit. Nimmst du zuerst eine Karte, hast du 
für das Ablegen die Wahl zwischen zwei 
Lücken. Sollte die Mittelposition frei sein, 
MUSST du deine Karte dort auslegen.

Nach dem Ablegen darfst du die Aktion 
auf der Karte ausführen (siehe unter Be-
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